Vortragsprogramm 2018

Alle Vorträge finden jeweils um 19:30 – 21:00 im Familienzentrum Planaterra statt:
Der Raum wird bei der Anmeldung mitgeteilt.
Wenn Sie sich für einen Vortrag interessieren, melden Sie sich bitte 4 Wochen vorher an. Natürlich
nehme ich auch gerne kurzfristige Anmeldungen entgegen.
Anmeldung bei: Natascha Chirazi 078 856 89 96 oder natascha.chirazi@lernberatung-schweiz.com
Anmeldeschluss: 4 Wochen vor Vortragsbeginn

Informationsabend zur Ausbildung zum/zur Evolutionspädagogen/in®
Sie interessieren sich für Pädagogik, distanzieren sich aber von festgefahrenen Strukturen? Sie
möchten erkennen, wie Kinder und Erwachsene zu ihren Ergebnissen, Erkenntnissen und Sichtweisen
kommen? Über das Konzept der «Evolutionspädagogik» (abgekürzt «Evopäd») schaffen wir Zugang
zu den unbewussten Bereichen unseres menschlichen Gehirns. Dies sind die eigentlichen Bereiche,
aus denen die Motivation für Lernen und Verhalten entsteht. An diesem Abend werde ich Ihnen die
Evolutionspädagogik vorstellen und deren Philosophie. Es werden die Themen angesprochen die in
der Ausbildung vorkommen und allgemeine Informationen zur Ausbildung.
Zusätzlich werde ich Ihnen die Evopäd - Trainingsgeräte vorstellen.
14.03.2018; 29.08.18

Was ist Evolutionspädagogik®?
Die Evolutionspädagogik unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Stresssituationen. Das
Besondere: Die Methode denkt nicht defizitär und gibt auch keine vorgefertigten Lösungswege mit
auf den Weg. Sie verhilft zu einer individuellen Wahlfreiheit. Mit spannenden Fallbeispielen aus der
Praxis, zeige ich ihnen wie man Entfaltung möglich macht.
11.04.18; 19.09.18

Verhalten – auffällig oder einfach verständlich?!
Wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten, werden wir automatisch mit unterschiedlichen
Verhaltensweisen konfrontiert. Manchmal entsprechen diese aber nicht unseren eigenen
Erwartungen. Wir reagieren, indem wir automatisch das Verhalten bewerten und es ggf. als auffällig
kategorisieren. Gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, fällt ziemlich oft das Wort
«Verhaltensauffällig». In diesem Vortrag zeige ich Ihnen an Fallbeispielen, wie die
Evolutionspädagogik Verhalten versteht und wie sie damit umgeht.
16.05.18; 24.10.18

Kommunikation – nicht das was gesagt wird ist wichtig, sondern das, was das Gehirn daraus
macht!
Miteinander kommunizieren ist nicht ganz einfach und sehr komplex. Selbst wenn wir nicht
miteinander kommunizieren tauschen wir untereinander Signale aus, die vom Gegenüber falsch
verstanden werden können. Wie Watzlawick so schön sagt: «Man kann nicht nicht kommunizieren.»
Aber wieso ist das so schwierig? Wieso erklärt man jemanden etwas, wie er das machen soll und er
macht es doch anders als erwartet? In unserem Gehirn verfügen wir über zwei
Kommunikationssysteme die nicht immer aufeinander abgestimmt sind. Mit unterhaltsamen
Anekdoten und Beispielen bringe ich Ihnen die zwei Kommunikationssysteme näher. Garantiert ist:
Nach dem Vortrag verstehen Sie ihren Partner/Partnerin oder Nachbarn/Nachbarin besser.

20.06.18; 28.11.18

Ich freue mich Sie persönlich begrüssen zu dürfen!

